
Ueber furtum donceptum prohibitum und non exhibitum. 2 2 6 

andere, welcher sich dem Zwange unterwerfen musste. Diese 
Strafe für das Nichtnachweisen, das non exhibere im eigentlichen 
Sinn, ist auch gewiss nicht erst im Edict, sondern schon in 
den 12 Tafeln anerkannt worden; das prätorische Edict hat 
sie nur durch Einführung einer Geldstrafe, und zwar wohl 
wie beim furtum conceptum durch das triplum zum selb-
ständigen Straffall gemacht. Dass dieser Einsatz des Suchen-
den schon früh abgekommen ist, beweist das Uebergehen bei 
Gaius und in den sonst uns überlieferten Berichten aus der 
klassischen Zeit. 

K ö n i g s b e r g , im November 1883. 

VIII. 

Die lex lunia Norbana. 

Von 

Herrn Professor Dr. Schneider 
in Z ü r i c h . 

In dem Titel De Libertinis der Iustinianischen Institu-
tionen I, 5. § 3 lesen wir: Libertinorum status tripertitus antea 
fuerat: nam qui manumittebantur modo maiorem et iustam 
libertatem consequebantur et fiebant cives R., modo minorem, 
et Latini ex lege lunia Norbana (im Codex Bodl. und einem 
Bamberg. Schräder 16 a, 20 Urbana, im Cod. Hamburg. Schrä-
der 26 Nomia) modo inferiorem, et fiebant ex lege Aelia 
Sentia dediticiorum numero. 

Wir fassen das Mittelglied dieser Dreitheilung näher ins 
Auge, speziell die Worte ex lege l u n i a Norbana . Theo-
philus hat sie folgendermassen übersetzt und glossirt: άπυ 
νόμου Ιουνίου Ουρβανοΰ (so in allen codd., nicht Νορβανον) 
ος ενρετής εγεγόνει· της αυτών αίρέΰεως. 

Gegen den Namen dieses Gesetzes sind schon längst Be-
denken erhoben worden, freilich zunächst in ganz ungerecht-

Zeitechrift d. Savlgny-Stlftung. V. Rom. Abth. 1 5 
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fertigter Weise. Der Erste, der Einwendungen machte, scheint 
Göschen gewesen zu sein; ihm schlossen sich Zimmern, 
Vangerow, Bethmann-Holl·weg, Rudorff, Lange, Madvig an. 
Rudorff nennt in seiner Rechtsgesch. Bd. 1, p. 62 das Gesetz 
kurz weg lex Iunia Iunia und fügt bei: „bequemer, obwohl 
gegen die Regel nach dem Cognomen des Einen Iunia Norbana, 
nicht Norbani". Ihm stimmen auch noch Kuntze, Cursus des 
röm. Rechts, u. Esmarch, Rechtsg. 2 Aufl. p. 301 bei. 

Zur Unterstützung dieser mit so grosser Zuversicht auf-
gestellten Behauptung beruft sich Rudorff auf Gai. 3, 56, wo 
Huschke las: legis itaque Iuniae Iuniae lator. Allein diese 
Lesart widerspricht dem nach der Studemund'schen Collation 
deutlichen Wortlaute der Stelle im Veroneser Codex, einem Wort-
laute, welcher auch schon vor Studemund immer gelesen worden 
ist, und den nun auch Huschke selbst in seiner Iurisprudentia 
Anteiustiniana, 4. Aufl., publicirt. 

Die Emendation Huschke's und RudorfPs wird übrigens 
schon durch die einfache, längst von Mommsen in Bekker's 
und Muther's Jahrb. II. p. 338 Anm. gemachte Betrachtung 
hinfällig: 

Norbanus ist in der That nicht cognomen, sondern nomen 
gentilicium. Romanet du Caillaud, de la date de la loi Iunia 
Norbana, Paris 1882, und Cantarelli im Archivio giuridico 
Bd. 29 p. 19 geben sich grosse Mühe, dies nachzuweisen; in 
Deutschland hätte es dieser Anstrengungen wahrhaftig nicht 
mehr bedurft. Hier ist schon längst bekannt, dass die 
Consularfasten den Namen Norbanus immer als gentilicium 
gebrauchen1); und vollends hat Hübner in der Ephemeris 
epigraphica, Bd. II p. 42, eine grosse Reihe von Gentilicien 
auf -erna, -enus, -ienus, -anus u. s. w. und darunter auch die 

So schon bei Sigonius Fasten, Hanoviae 1609, bei Orelli und dann 
bei Mommsen im G. I. L. Bd. I p. 538, 542, 544 zu den Jahren 671, 
716, 730. Dieser Thatsache gegenüber nahm man früher an, Norbanus 
sei ursprünglich doch ein cognomen gewesen, der Gentilname der 
Norbani sei dann aber untergegangen und das cognomen an dessen 
Stelle getreten. Diese Ansicht theilte noch Eckhel in seiner doctrina 
numorum V, 262, und wie es scheint auch Orelli. Sigonius de nom. 
Rom. p. 352 liess bei Perpernae und Norbani unentschieden aut cog-
nomine magis quam nomine delectati sunt aut cerje ea nobis ignota 
sunt. 
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í)ie iex lunia Norbana. 227 

Norbani, mit besonderer Berufung auf die Consuln der Jahre 
716, 730, 768, 772 a. u. aufgeführt. 

Sprachlich steht also der Bezeichnung des Gesetzes als 
lex lunia Norbana durchaus nichts im Wege. 

Es ist klar, dass ein so bezeichnetes Gesetz zwei Roga-
toren haben muss. Dieselben können nur entweder zwei 
Volkstribunen sein, wie bei der lex Plautia Papiria, so dass das 
Gesetz ein Plebiscit und in die republikanische Zeit zu ver-
setzen sein würde, oder zwei Consuln, wie bei den leges 
Valeriae Horatiae, Aelia Sentia und vielen andern, nicht nur 
aus der republikanischen, sondern auch aus dem Anfang der 
Kaiserzeit herrührenden Gesetzen. 

Im vorliegenden Falle ist, da die Iunier wohl alle Plebejer 
sind1), Beides möglich. Treten wir zuerst auf die letztere 
Möglichkeit ein, die Frage, ob das Gesetz von zwei Consul η 
herrühre. 

Schon durch den Umstand, dass Norbanus als Gentilname 
erscheint, fällt die bisherige Begründung der älteren (Noord-
kerk'schen), nach Du Caillaud noch von Accarias, Précis du 
droit rom. 1874 und nach Cantarelli auch von G. B. Mazzini, 
lavoro inedito, von Michon, einem Nachbeter von Accarias, und 
sogar von Demangeat festgehaltene, schon von Heineccius, 
Hugo und Göschen bekämpfte Annahme dahin, dass das Gesetz 
die Namen der Consuln des Jahres 671 a. u. trage. Denn 
in diesem Jahre war neben C. Norbanus Bulbus (nicht Baibus, 
wie Rudorff schreibt), L. Corn. Scipio Asiaticus Consul, und 
das Gesetz müsste also, wenn von den Consuln dieses Jahres 
rogirt, lex Cornelia Norbana heissen, wie schon Vangerow, Latini 
Iuniani, p. 4 A. 1, hervorhebt. 

Ein aus einem Iunier und einem Norbaner bestehendes 
Consulpaar finden wir einzig im Jahre 772/19: 

M. Iun. M. f. Silanus — L. Norbanus C. f. Baibus. 
Vgl. Dio C. 57, 18. Es scheint daher offenbar das Gesetz in 
dieses Jahr versetzt werden zu müssen, falls es überhaupt ein 
consularisches Gesetz ist. Und in der That ist dieses Datum, 

') Nach Mommsen, röm. Forsch. I, 111 ist der einzige patricische 
Iunier, nämlich Brutus, höchst wahrscheinlich apokryph. 

15* 
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so viel ich sehe, jetzt von allen deutschen Gelehrten ange-
nommen, mit Ausnahme Mommsens1). 

Die neueste Publikation, die für das Jahr 772 eintritt, 
ist der sehr fleissig gearbeitete Aufsatz von Cantarelli in 
Serafini's Archivio giuridico, Vol. 29 p. 3 und Vol. 30, p. 41 
betitelt: I Latini Iuniani. 

Diese Datirung wird nun aber von Du Caillaud in der 
angeführten Schrift an der Hand von Accarias' „précis" be-
kämpft. Das Buch enthält freilich im Einzelnen viel Unge-
naues und auch Unrichtiges; der Autor ist mit der deutschen 
Fachliteratur so gut wie gar nicht bekannt, citirt er doch 
Cicero's topica immer nach einer Ausgabe von 1534; aber 
die hier aufgenommene Argumentation Accarias' gegen das 
Jahr 772 (Accarias schreibt noch in der Orelli'schen Zählung 
771) verdient doch nähere Beachtung. Sie geht dahin: 

Nach Gaius I, 29 ff. u. 66 wurde der manumissus gemäss 
der lex Aelia Sentía in gewissen Fällen Latinus. Diese lex 
datirt aber Unbestrittenermassen aus dem Jahre 757 (Acca-
rias 756). Nun sagt uns Dositheus, 12, dass die lex Iunia 
Latinorum genus introduxit. Danach muss also diese lex Iunia 
vor das Jahr 757 fallen. 

Man wird nun freilich vor Allem einwenden: Dositheus 
ist weder Jurist noch Zeitgenosse; er schrieb erst i. J . 207 
und zwar als grammaticus vel ludimagister; er kann also 
unter keinem Titel eine besondere Autorität in dieser Frage 
beanspruchen. Allein wahrscheinlich ist kein Geringerer als 
Cervidius Scaevola, der Lehrer Papinians, sein Gewährsmann, 
und gerade an dieser Stelle stützt sich Dositheus ausserdem 
noch auf einen Andern, Octavenus. — 

Von viel grösserem Gewichte ist dagegen folgende Ein-
wendung: Schon Rudorff (Rechtsgesch. I p. 60) scheint der 
Ansicht zu sein, dass die lex Aelia Sentía in Wirklichkeit 
Nichts von Latini gesagt habe. Wenigstens spricht er, indem 
er die verschiedenen durch die lex normirten Punkte aufzählt, 
kein Wort von solchen, bemerkt dagegen bei Anlass der lex 
Iunia Norbana, dass diese mit ihren Latini auch einen Theil 
der lex Aelia Sentía umfasse. Danach wäre es also möglich, 

') Siehe Mommsen in Bekker und Muther's Jahrb. II. p. 338. 
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Die lex Iunia Norbana. 229 

dass die lex Iunia Norbana die Latini einführte und doch 
erst das spätere der beiden Gesetze war; und dies spricht 
Padelletti-Holtzendoff, Rechtsg. p. 324, auch geradezu aus. 

Hiefür werden folgende zwei Argumente angeführt: 
1. Nach Gai. I, 38 kann gemäss der lex Ael. S. ein 

minor X X annorum nur vindicta apud consilium causa probata 
manumittiren. Dem fügt Gai. I, 41 bei, dass ein solcher minor 
auch nur apud consilium causa probata den servus zum Latinus 
machen könne; aber es scheint, dass das wirklich nicht im 
Gesetze gestanden hat. Warum nicht, wenn der Begriff der 
Latini bereits durch die lex Iunia Norbana geschaffen war? 

2. Ferner sagt Ulp. 1, 12 von der lex Aelia Sentia: 
testamento manumissum (eius aetatis servum) perinde 
haberi iubet, atque si domini volúntate in liberiate 
esset, ideoque Latinus fit. 

Nach dieser Stelle hat zweifellos die lex Aelia Sentia den 
Ausdruck Latinus hier nicht selbst gebraucht; es scheint also, 
dass sie den Begriff des Latinus Iunianus noch nicht vorge-
funden und darum den Zustand eines solchen Menschen noch 
durch Beschreibung bezeichnet habe, so dass Ulpian dafür 
aus dem späteren Gesetze den Namen erst einfügen musste. 

Allein diese beiden Gründe sind doch in Wirklichkeit 
nicht schlüssig: 

ad 1. Es ist durchaus nichts Besonderes und steht auch 
gerade mit dem römischen Gebrauche nicht in Widerspruch, 
dass das Gesetz sich nur über die Fähigkeit zur Vornahme 
einer wahren, vollen, althergebrachten Freilassung aussprach, 
obgleich die unvollkommene bereits gesetzlich anerkannt war, 
so dass die Ausdehnung der neuen gesetzlichen Bestimmung 
auf die unvollkommen Freigelassenen der juristischen Inter-
pretationskunst überlassen blieb; 

ad 2. Der Ausdruck des Gesetzes perinde atque si domini 
volúntate in liberiate esset setzt nicht nothwendig voraus, dass 
die Latini Iuniani noch nicht bestanden. Wenn Cantarelli 
meint, die Stelle würde ganz unmöglich so lauten können, 
wenn die lex Iunia Norbana der lex Aelia Sentia vorange-
gangen wäre, da jene ja gerade dem in übertäte morari ein 
Ende gemacht habe, so übersieht er, dass hier nicht das 
blosse in libertate m o r a r i gebraucht ist, sondern geradezu 
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ia übertäte esse, ein Ausdruck der von Vangerow in seinen 
Latini Iuniani in Parallele gesetzt ist mit dem in bonis esse 
der Sachen des bonitarischen Eigentümers (nur ist freilich 
letzteres prätorischen, unser in liberiate esse aber legitimen 
Ursprungs)1). Aber auch ganz abgesehen davon konn te die 
Stelle auch bei der Vorexistenz der lex Iunia gar nicht anders 
lauten. Latini Iuniani konnte das Gesetz diese Leute nicht 
nennen; denn das wurden sie nicht; wenn dieses älische Gesetz 
sie zu Latini erklärte, so waren sie Aeliani; einfach Latini 
konnten sie auch nicht genannt werden, denn unter diesen 
verstand man damals coloniarii. So war der angewendete 
Ausdruck auch wenn die lex Iunia Norbana bereits erlassen 
war, in der That der einzig richtige, und es war wiederum 
lediglich Sache der Interpretation, den Schluss zu ziehen, dass 
diese Leute Latini fiunt. 

So gebe ich auch vollständig zu, dass in Gai. I, 29: 
ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manu-
missi et L a t i n i f ac t i — 

die letzten drei Worte nicht nothwendig im Gesetze gestanden 
haben, vielmehr sehr wohl ein Zusatz des Gaius sein können ; 
und das Nämliche gilt auch gewiss für die gleichen Worte 
in Gai. I. § 31: 

hoc ius minores triginta annorum manumissi et L a t i n i 
f ac t i ex lege Aelia Sentia habuerunt, 

wobei die Worte ex lege Aelia Sentia gewiss zu hoc ius 
habuerunt zu ziehen, nicht mit Latini facti zu verbinden sind. 
Aber das Alles liefert aus den angeführten Gründen auch 
nicht einmal einen Wahrscheinlichkeitsbeweis. 

Ganz so verhält es sich endlich auch mit dem Ausdruck 
manumissi futuri Latini essent in Gai. III, 76 und mit der 
Ausdrucksweise bei Gai. I, 29. Hier ist der Ausdruck ex lege 
Aelia Sentia uxorem ducere, der noch öfter wiederkehrt (s. Gai. 
1,66, 68, 69, 70, 71), erklärt; und zwar soll derselbe dann 
in Anwendung kommen, wenn der Latinus factus vor sieben 
gehörigen Zeugen heirathet vel civem Romanam vel Latinam 

') Dass das in liberiate esse eines servus auch sonst noch vorkam, 
zeigt übrigens auch 1. 28 Dig. de liberali cau. 40, 12, vgl. Vangerow 
1. c. p. 52, Anm. 10. 
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coloniariam vel eiusdem condicionis, cuius et ipse est; wobei 
gewiss im letztem dieser drei Glieder Latinam zu ergänzen ist. 
Ich kann auch nicht mit Padelletti zugeben, dass nach dem 
Wortlaute der Stellen die lex Aelia Sentia sich auf die Iunia 
Norbana bezogen haben und deswegen das spätere Gesetz sein 
müsse; und ich kann daher auch das von ihm vorgeschlagene, 
wie mir scheint unzureichende Mittel nicht in Anwendung 
bringen, welches darin besteht, dass er eine hier von den 
Juristen begangene Verwechslung annimmt. Er meint, dass 
diese gar wohl angenommen werden könne, weil „die Juristen 
gewöhnlich beide Gesetze gemeinschaftlich commentirten". 
Das dürfte schwer zu beweisen sein; von Ulpian wenigstens 
wissen wir, dass er die lex Aelia Sentia separat kommentirt 
hat (Rudorff, Rechtsgesch. I p. 60, Note 2). 

Aber sollte sich nicht aus dem uns überlieferten I n h a l t e 
der beiden Gesetze deren zeitliches Verhältniss erkennen lassen? 

Um diese Frage mit einiger Sicherheit beantworten zu 
können, werden wir uns nur an diejenigen Stellen halten, 
welche den Inhalt der Gesetze selbst angeben, nicht an die-
jenigen, welche von der Stellung der Latini sprechen, da in 
den letzteren möglicherweise erst von späteren Erzeugnissen 
der Jurisprudenz oder der Rechtsquellen die Rede ist. 

Die lex I u n i a N o r b a n a 

hat folgende Bestimmungen aufgestellt: 

1. a) Inter amicos manumissi sind Latini (Ulp. I, 16); — 
b) libertatem acceperunt qui olim servi videbantur esse 

(Gai. I, 22); — 
c) Die von mir, dem bonitarischen Eigenthümer, Freige-

lassene kann nur Latina fieri et bona eius ad me 
pertinent, sed eius tutela tibi (dem quiritarischen) 
competit (Gai. I, 167); — 

d) Admonendi sumus . . . . per legem Iuniam eos omnes 
quos praetor in libertate tuebatur liberos esse coepisse 
et appellatos esse Latinos Iunianos, Latinos ideo, quia 
lex eos liberos perinde esse voluit atque qui ex urbe 
Roma in Latinarum coloniam deducti Latini coloniarii 
esse coeperunt (Gai. III, 56); — 
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e) Hi qui domini volúntate in liberiate erant, manebant 
servi , sed nunc habent propriam libertatem 
inter amicos manumissi et fiunt Latini Iuniani, quoniam 
lex Iunia quae libertatem eis dedit, exaequavit eos 
Latinis coloniariis lex enim I. eos fieri Latinos 
iubet (Dosith. 5—7). 

f) Ut possit habere servus libertatem, talis esse debet ut 
praetor eius libertatem tueatur: nam et hoc 
lege I. cautum est ; sunt autem plures causae, in quibus 
non tueatur (eod. 8). 

g) Latini ex lege Ι. Ν. fiebant (Inst. 1, 5, 3). 

2. a) Latinus capere hereditatem prohibetur (Ulp. XXII, 3);— 
b) non illis permittit lex I. vel ipsis testamenta facere 

vel ex testamento alieno capere vel tutores testamento 
dari (Gai. I, 23); — 

c) peregrini ratione civili prohibentur capere hereditatem 
legataque, Latini vero per legem Iuniam (Gai. II, 110). 

d) Latini hereditates legataque directo iure lege I. capere 
prohibentur (Gai. II, 275). 

e) Latinorum legitimae successiones nullae penitus erant 
qui licet ut liberi vitam suam peragebant, attamen ipso 
ultimo spiritu simul animam atque libertatem amitte-
bant et quasi servorum ita bona eorum iure quodam-
modo peculii ex lege I. manumissores detinebant (Inst. 
3, 7,4); -

f) In Cod. VII, 6, 1 und la werden als bestimmend für die 
Latini genannt die lex Iunia, S. C. Largianum, und 
ein edictum Trajani 

Die lex Ael ia S e n t í a 
handelt 

1. von denjenigen manumissi, welche dediticii oder gar nicht 
frei werden (Gai. 1,13ff. 21, 27, 37, 47; III, 74; Dosith. 16; 
Ulp. 1, 11 ; Inst. 1 ,6 ; Dig. 40, 9, 27 pr.); 

2. von den Voraussetzungen einer voll wirksamen manu-
missio (Gai. I, 18; 38 ff.; Ulp. I, 12 ff.; Inst. 1, 6, 4 ff.); 

Ueber die Citation der lex I. bei Ulp. 3, 3 s. u. p. 238. 
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3. von der Art, wie minores XXX annorum manumissi et 
Latini facti Bürger werden können (Gai. I, 29 ff. 66; III, 73 
cf. lex municip. Salp. c. 28); 

4. von der Ehe (und vielleicht der fehlenden patria potestas) 
eines Latinus (Gai. 1, 66; ülp. 7, 4); 

5. testamento manumissum (minorem XXX annor.) per inde 
haberi iubet atque si domini volúntate in libertate esset 
(Ulp. 1,12) *); 

6. der Nachlass des dediticius kommt dem manumissor zu (Gai. 
III, 75; vgl. auch das Fragment de dediticiis aus dem 
Fajjum, Huschke, die jüngst aufgefundenen Bruchstücke 
p. 54 No. 3; Cohn in der Ztschr. d. Sav.-St. 2 p. 90 ff.) 

Diese Stellen zeigen uns, dass die lex Iunia Norbana in 
der That die Voraussetzungen der Latinität festgestellt hat. 
Die prisci Latini kamen nicht mehr in Frage, seitdem das 
foedus Cassianum „mit dem Schwerte zerhauen", eine lati-
nische Stadt um die andere zum municipium sine suffragio 
erhoben und dann in Folge des Marsischen Krieges in die 
civitas optimo iure aufgenommen worden war. Es konnte 
sich also nur noch um die Analogie mit den Latini coloniarii 
handeln. Diese wird gemacht. Leute, die bis dahin nur 
morabantur in libertate unter dem Schutze des Prätors, er-
halten jetzt eine gesetzlich geregelte Stellung als Latini. 

Indem sie aber frei erklärt werden, wird ihnen die testa-
menti factio grösstentheils vorenthalten, damit ihr Gut quodam-
modo iure peculii an ihre patroni zurückfalle. Es sollen durch 
die gesetzliche Freierklärung immerhin keine privaten rein 
vermögensrechtlichen Befugnisse verletzt werden. 

Es ist ganz klar, dass wir hier ein grundlegendes Gesetz 
vor uns haben. 

Setzen wir nun den Fall, dass die l ex Ael ia S e n t í a d i e 
f r ü h e r e war, so stossen wir auf folgende Sonderbarkeiten: 

1. Die minores XXX annorum testamento manumissi 
werden gesetzlich in eine seltsame Stellung gebracht. Das 
Gesetz schafft ohne Bedenken einen neuen Fall eines Zustandes, 

') Ueber die Stelle vgl. Vangerow, Latini Iun., p. 24 ff., der die 
Worte „ideo (Huschke: proinde) sine Consilio manumissum Caesaris 
(Huschke: eius aetatis) servum manere putat" mit einleuchtenden 
Gründen für ein Glossem erklärt. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/20/15 9:50 PM



234 Schneider, 

der noch gar nicht gesetzlich anerkannt ist, ja eigentlich dem 
civilen Rechte widerspricht und nur durch den Schutz der 
Prätoren aufrecht erhalten wird. Nach dem bestehenden 
Civilrechte heisst ja perinde haberi ac si domini volúntate in 
übertäte essent soviel wie servos haberi, und es ist ja eigent-
lich höchst selbstverständlich, ja trivial, dass der nicht 30 Jahre 
alte servus, den sein Herr im Testamente frei erklärt hat, 
sich mit dem Willen des Herrn in factisch freiem Zustande 
befinde. Dagegen erhält die Bestimmung sofort ihre sehr 
gute Bedeutung, wenn die Lage derjenigen, qui domini volún-
tate in libertate sunt, bereits gesetzlich geregelt war1). 

2. Ein rechtlich als servus erklärter Mensch soll eine Ehe 
mit einer Freien, selbst mit einer römischen Bürgerin schliessen 
können, und noch dazu unter feierlicher Zuziehung von 7 rö-
mischen Bürgern als Zeugen : und er soll in der Folge sogar 
von selbst, ohne Hinzuthun seines dominus, Bürger werden 
und die patria potestas über seine vorher geborenen Kinder 
erlangen können2). 

3. Die lex Iunia Norbana erklärt nur die inter amicos 
manumissi für Latini, nicht auch, soviel uns wenigstens über-
liefert ist, die ohne causae probatio manumissi unter 30 Jahren, 
auf die ja alle für die Erstem angeführten Argumente auch 
passten. 

4. Die auch von Yangerow 1. c. p. 14 anerkannte Schwierig-
keit, dass danach sowohl Ulpian (tit. 1 § 11) als auch Gaius 
(III § 76) ungenau berichtet haben müssen. Ulpian näm-
lich sagt: 

') E. Ferrerò, dei Libertini, Torino 1877, der die lex Aelia Sentía 
für das frühere Gesetz erklärt, empfindet diese Schwierigkeit gar wohl; 
er will sie aber damit überwinden, dass er annimmt, die lex Aelia 
Sentia habe wirklich die Latinität für die ohne causae probatio manu-
mittirten servi unter 30 Jahren eingeführt, und die lex Iunia Norbana 
das dann nur weiter ausgedehnt. Das ist aber aus den Quellen nicht 
zu beweisen; die lex Aelia Sentia müsste sich über dieses Verhältniss 
jedenfalls einlässlicher ausgesprochen haben, als uns überliefert ist, 
und, wie schon bemerkt, würden diese Latini richtigerweise nicht 
Iuniani, sondern Aeliani heissen. — 2) Vangerow, Latini Iun., p. 8, hilft 
sich über diese Schwierigkeit damit hinweg, dass er sagt, dass die lex 
Aelia Sentia gewiss nur von einem Contubernium gesprochen habe; 
aber wo steht das? und ein contub. mit 7 männl., mündigen röm. 
Bürgern als Zeugen?! Vgl. eod. p. 170 Anm. 
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Dediticiorum numero sunt qui poenae causa vincti sunt 
a domino deinde q u o q u o modo manumissi sunt. 
idque lex Aelia Sentia facit. 

Der Ausdruck q u o q u o modo manumissi muss zu Ul-
pians Zeit auch die inter amicos, per epistolam, per mensam 
manumissi umfassen. Wenn die lex Aelia Sentia von diesen 
sprach, so kann sie das doch wohl nur auf Grund eines 
andern Gesetzes gethan haben, das diesen Leuten doch 
wenigstens die Freiheit gab. Vangerow hilft sich dadurch, 
dass er sagt : Nach der lex Aelia Sentia wirkte eine solche 
Freilassung rechtlich gar Nichts, und so auch nach der spätem 
lex Iunia; aber wahrscheinlich wurde dies durch ein späteres 
S. C. abgeändert. 

Gaius sagt, indem er von der lex Aelia Sentia spricht: 
Eorum bona qui si non in aliquo vitio essent, manu-
missi Latini futuri essent, proinde tribuuntur patronis, 
ac si Latini decessissent: nec me praeterit, non satis 
in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse. 

Vangerow selbst muss anerkennen, dass die gerügte Un-
klarheit des Gesetzes kaum möglich war, wenn dasselbe die 
hier erwähnten Leute eben einfach als Sklaven ansah, wenn 
also die lex Iunia nicht voranging, welche sie als Freie aner-
kannte. Aber auch hier muss ein S. C. aushelfen : „Wie so 
häufig wird in unsern juristischen Quellen einem Gesetze selbst 
zugeschrieben, was doch erst späterer Zusatz zu demselben 
ist! Wie so leicht konnten Gaius und Ulpian hier, wo es 
ihnen auf historische Entwickelung gar nicht ankam, dieser 
Sitte folgen und den Senatsbeschluss, der erst später die Vor-
schrift der lex Aelia über die dediticii auch auf solche aus-
dehnte, welche ohne turpitudo Latiner geworden wären, wie 
einen Theil der lex Aelia selbst behandeln". J a , wenn wir 
nur auch eine Spur von diesem S .C . hätten! — 

Alle diese Schwierigkeiten lösen sich auf, sobald wir die 
l e x I u n i a N o r b a n a als d a s f r ü h e r e G e s e t z erkennen: 

Der Zustand Derer, qui domini volúntate in liberiate sunt, 
ist bereits gesetzlich geregelt. Indem der Gesetzgeber durch 
ein neues Gesetz denselben für einen neuen Fall herbeiführt, 
sind alle Consequenzen davon schon gegeben. Da ein solcher 
Mensch nun bereits vom Gesetze als frei und zwar als zu der 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/20/15 9:50 PM



236 Schneider, 

am besten gestellten Klasse der Nichtbürger gehörig erklärt 
ist, ist die Möglichkeit eines matrimonium, wenn diese Latini 
auch kein connubium haben (s. z. B. Ulp. 5, 9) doch wenig-
stens iuris gentium, bereits gegeben. Es ist ein sehr natür-
licher Fortschritt einerseits, dass nun ein folgendes Gesetz 
einem solchen Latinus die Erlangung der Civität erleichtert, 
wie sie ja auch den Latini coloniarii erleichtert war, und 
anderseits, dass derjenige Kaiser, der schon seit einer Reihe 
von Jahren für einen Gesetzesentwurf kämpfte, welcher die 
Eheschliessung unter den römischen Bürgern begünstigen 
sollte, solchen Latini, die weder coelibes noch orbi waren, die 
Möglichkeit gab, sich sammt ihren Familien in's Bürgerrecht 
aufnehmen zu lassen. Das Kind einer Mutter dieses Standes 
ist auch wie sie selbst nicht servus, sondern freigeboren, die 
Ertheilung des Bürgerrechtes an dasselbe durch einfache Er-
klärung des Prätors daher auch nichts Auffallendes mehr. 

Bei dieser Zeitfolge wird auch die Veranlassung der 
lex Aelia Sentia recht deutlich. Die lex Iunia Norbana hatte 
mit Einem Schlage eine Menge bestgestellter Nichtbürger in 
der Stadt geschaffen. Darunter befand sich sehr viel Gesindel. 
Gewiss hat man gerade die schlechtesten Sklaven eher formlos 
als vindicta censu testamento freigelassen. Solche Leute sollen 
in Zukunft nicht mehr Latini werden, sowenig als die formel l 
Freigelassenen dieser Art Bürger werden sollen numquam eos 
aut cives Romanos aut Latinos fieri dicemus (Gai. I, 15); sie 
werden nur peregrini dediticii. 

So wird auch die von Gai. (III, 76) gerügte Unklarheit 
des Gesetzes am ehesten begreiflich: 

Die lex Iunia Norbana bestimmte: 
inter amicos Freigelassene werden Latini; sie können 
kein Testament machen und werden iure quodammodo 
peculii von den manumissores beerbt. 

Die nachherige lex Aelia Sentia bestimmte: 
Bestrafte etc. servi werden durch Freilassung dediticii. 

Unter diesen unterscheidet nun Gai. I, 75: 
1. Sind sie f o r m e l l freigelassen, so würden sie, wenn ohne 

Makel, cives liberti sein, also iure patronatus von den 
manumissores beerbt; das soll auch für die dediticii gelten; 
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die Mehrzahl der Juristen geht jedoch noch weiter und 
sagt, sie haben gar keine testamenti factio. 

2. Sind sie f o r m l o s freigelassen, so würden sie, wenn ohne 
Makel, Latini sein, also wiederum von den manumissores 
beerbt werden (Inst. 3, 7, 4); auch das soll, obgleich das 
nicht klar oder gar nicht gesagt wird, gewiss ebenfalls 
für das formlos freigelassene Gesindel, die formlosen 
dediticii, gelten. 

Ganz ebenso einfach erklärt sich dadurch auch Dositheus 14. 
Er sagt: 

1. Der nach der lex Iunia Norbana inter amicos manumissus 
wird Latinus auch dann, wenn er noch nicht 30 Jahre 
alt ist; darin ist also durch die Aelia Sentia Nichts ge-
ändert worden; 

2. aber auch bei diesem kann gemäss der Aelia Sentia nach 
seinem vollendeten 30. Jahre die manumissio mit der 
Wirkung der Civität wiederholt werden. 

Das ist, beiläufig gesagt, dann durch ein S. C. auch für 
Diejenigen ermöglicht worden, die n a c h ihrem 30. Lebens-
jahre inter amicos manumittirt wurden (Gai. I, 31). Und 
nicht weniger natürlich erklärt sich Gaius I, 41 : 

Nach der lex Iunia Norbana ist der formlos Freigelassene 
Latinus; die lex Aelia Sentia hat das insofern geändert, als 
ein minor XX annorum ohne causae probatio apud consilium 
den servus auch nicht einmal mehr zum Latinus machen kann ; 
sie hat diese probatio dem jungen Herrn für alle und jede 
Wirkung seiner manumissio vorgeschrieben. 

Yangerow 1. c. p. 5 glaubt die Priorität der lex Aelia 
Sentia durch folgende Argumentation nachweisen zu können: 

Gai. I § 29 schreibt die Einführung der causae probatio 
der lex Aelia Sentia zu; 

Ulp. III § 3 dagegen gibt die lex Iunia als deren 
Quelle an; 

Gaius I § 80 löst den Widerspruch so, dass das eine Gesetz 
die Vorschrift des andern mit Modifikationen wiederholte; dieses 
andere, frühere Gesetz kann aber nur die lex Aelia Sentia sein, 
weil die Befugniss zur causae probatio ursprünglich nur Denen 
zustand, welche wegen ihres noch nicht 30 jährigen Alters die 
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Civität nicht erhalten hatten, und die lex Aelia Sentía hat 
nach Gai. I, 18 zuerst dieses Alter zur Bedingung der Freiheit 
gemacht; dagegen ist kein Grund zu finden, wesshalb die Vor-
schrift der lex Iunia von der lex Aelia wiederholt worden 
wäre. — 

Ich stelle mir dagegen den Sachverhalt so vor: 
Zuerst erklärte die lex Iunia unvollkommen Freigelassene 

zwar für frei, aber Latini ; dann schuf die lex Aelia S. eine 
neue Klasse solcher unvollkommen Freigelassener, bestimmte 
aber zugleich, dass die Angehörigen derselben causa probata 
matrimonio Bürger werden können, wesshalb eine solche Ehe 
überall matrimonium ex lege Aelia Sentia contractum genannt 
wird. Gai. I § 29 ist also ganz richtig; es konnte aber eod. 
§ 80 ganz wohl gesagt werden, per legem Aeliam Sentiam et 
Iuniam conubium inter eos dari. Ulp. 3, 3 dagegen ist so 
wie so, bei der Yangerow'schen Annahme wie bei der meinigen, 
ungenau, indem er ausdrücklich nur von demjenigen Latinus 
spricht, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit. 
Die Ungenauigkeit ist allerdings bei meiner Annahme grösser, 
lässt sich aber sehr wohl erklären; Ulpian spricht eben von 
Latini, und diesen Begriff hatte die lex Iunia geschaffen. 
Gerade so ist j a auch im Erbrecht die Quart auf das S. C. 
Trebellianum zurückgeführt worden, während sie eigentlich 
dem Pegasianum angehört. 

Ein weiteres Argument schöpft Vangeròw aus der oben 
p. 232 unter No. 1, f, angeführten Stelle des Dositheus, indem 
er sagt: „Hienach erklärte also die lex Iunia ausdrücklich, 
dass sie die bestehenden Beschränkungen der Manumission 
nicht aufheben wolle. Da es nun aber überhaupt keine die 
Freilassung beschränkenden Gesetze gibt als die lex Aelia und 
die gleichzeitige lex Furia (lies Fufia) Caninia, so kann die 
lex Iunia gerade nur auf diese verwiesen haben und muss also 
denselben nothwendig nachgefolgt sein". 

Diesen Schluss halte ich nun für entschieden ungerecht-
fertigt. Wie Dositheus im citirten § 8 (Vangerow citirt ihn 
als § 10) verspricht, sagt er in den folgenden §§ auch wirklich 
ganz deutlich: der servus wird durch manumissio nur dann 
frei, wenn er in bonis manumissoris ist (§ 9), wenn er von 
a l l e n seinen Miteigenthümern freigelassen wird (§ 10), wenn 
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nicht noch ein ususfructus auf ihm lastet (§ 11); das sind 
die Fälle, in denen der praetor eius libertatem tuetur, die 
entgegengesetzten sind die plures causae, in quibus non 
tuetur. 

Cantarelli 1. c. p. 29 sagt gegen Ferrerò : Wenn die lex 
Aelia Sentia die Latinität für minores XXX annorum manumissi 
eingeführt hätte, so würden diese Latini nicht Iuniani, sondern 
Aeliani heissen. Gewiss mit Recht, wenn, wie Ferrerò an-
nimmt, die lex Iunia die spätere ist; die Aelia Sentia würde 
ja damit eine ganz neue Klasse von Latini gegenüber den 
bisherigen Latini coloniarii geschaffen haben; mit Unrecht 
aber, wenn, wie ich annehme, die lex Iunia vorhergegangen 
ist; denn dann fand die Aelia Sentia den Stand, dem sie eine 
neue Klasse von Individuen zuführte, schon vor. Man hätte 
allerdings trotzdem von Latini Aeliani sprechen können neben 
den Iuniani, besonders, wenn nur jenen die causae prtibatio 
anniculi offen stehen sollte, wie man ja in der Zeit der 
Republik auch mehrere einander sehr ähnliche Klassen von 
postumi unterschieden hat; aber nothwendig war es nicht, hat 
man ja doch auch unter der Bezeichnung tutor Atilianus 
später jeden tutor dativus verstanden. 

Endlich ist von Hugo darauf hingewiesen worden, dass 
Gaius zuerst von der lex Aelia Sentia und dann erst von der 
lex Iunia Norbana spreche; daraus folge, dass letzteres das 
spätere Gesetz sein müsse. Ich halte den Schluss durchaus 
nicht für gerechtfertigt. Gaius theilt in I, 12 die libertini in 
drei Klassen : 

römische Bürger, 
Latini, 

dediticii, 
und sagt dann, zuerst wolle er von den dediticii sprechen. 
Da Letztere in der lex Aelia Sentia behandelt sind, muss er 
diese natürlich zuerst in Behandlung nehmen, üositheus um-
gekehrt behandelt zuerst die lex Iunia und dann erst die 
Aelia Sentia; ebenso Ulpian. Und wenn etwa in der Ver-
bindung die lex Aelia Sentia zuerst genannt wird (Gai. I, 80), 
worauf Vangerow, Ferrerò und Cantarelli Gewicht legen, so 
ist das gewiss ganz irrelevant; es erscheint natürlich, dass 
dasjenige Gesetz, welches eingehend von den Heirathen der 
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Latini facti handelte (Gai, I, 29 ff., 66; III, 73), zuerst genannt 
wurde, auch wenn es das spätere war. 

So komme ich dazu, mich der Ansicht von Accarias und 
Du Caillaud, wenn auch in der Begründung ganz von ihnen 
abweichend, anzuschliessen, dass die lex Iunia Norbana vor 
die lex Aelia Sentia, also vor das Jahr 757 fällt. 

An dieser Stelle muss nun auf die von Mommsen in dem 
schon angeführten Aufsatze ausgesprochene Ansicht eingetreten 
werden. Mommsen nimmt ohne Weiteres als sicher an, dass 
die lex Aelia Sentia v. J. 757 die Existenz der Latini Iuniani 
bereits voraussetze, und verwirft „die jetzt gangbare Annahme, 
dass die Latini Iuniani älter als das junische Gesetz und der 
Name jünger sei als die Institution", als in hohem Grade 
gezwungen. Er spricht, wie schon in seinen „Stadtrechten 
v. Salp. und Mal." p. 391, die Ansicht aus, „dass von Tiberius' 
Regierungsantritt an gerechnet, abgesehen von der mittelbaren 
Kaisergesetzgebung und von den exceptionellenVolksbeschlüssen, 
die der archäologisirende Kaiser Claudius zu rogiren beliebte, 
Comitialgesetze nicht weiter vorkommen, sondern die Senats-
beschlüsse materiell wie formell an deren Stelle treten, comitia 
e campo ad patres translata (Tac. ann. I, 15)"; er fügt bei, 
es bedürfe kaum „dieses neuen und sehr ernstlichen Bedenkens, 
um die gangbare Zeitbestimmung und Benennung des junischen 
Gesetzes zu beseitigen". 

Dieses Bedenken ist nun aber auch freilich nicht stichhaltig. 
Tacitus hat gleich vor der angeführten Stelle erklärt, dass 
Tiberius 12 Candidaten der Prätur genannt, und entgegen der 
Einladung des Senates, die Candidaturen nach Belieben zu 
vermehren, dies ein für allemal auf das Entschiedenste ab-
gelehnt habe. Er fährt nun fort, jetzt zum ersten Male 
seien die Comitien vom campus (Martius) auf den Senat über-
gegangen, das Volk habe kaum gemuckst, und die Senatoren 
seien froh gewesen, nicht mehr bei ihm mit Wort und That 
um die Aemter betteln zu müssen; so seien bloss 4 Candi-
daten (Nipperdey ins. praeturae) empfohlen worden; die Volks-
tribunen haben verlangt, dass diese die augustalischen Spiele 
auf eigene Rechnung geben sollten, diese Spiele seien aber 
auf Staatskosten genommen worden. Danach ist klar, dass 
die Stelle gar nicht von leges, sondern nur von Wahlen spricht, 
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von denen im ganzen Zusammenhange ausschliesslich die 
Rede ist1). 

Das ist übrigens auch die jetzt allgemein angenommene 
Ansicht und wir kennen ja auch eine ziemliche Zahl von Volks-
beschlüssen aus Tiberius' Zeit (vgl. Willems, droit pubi. Rom. 4 
p. 440). — Ja Mommsen selbst scheint sie jetzt zu theilen, 
indem er in seinem röm. Staatsrechte II2 p. 847 sagt : „ S e i t 
T i b e r i u s sind, von den vereinzelt stehenden Rogationen des 
Claudius nnd des Nerva abgesehen, Gesetzesvorschläge nicht 
mehr von den Kaisern, und seit der zweiten Hälfte seiner 
Regierung auch von andern Magistraten nicht mehr der 
Bürgerschaft zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt worden". 

Wenn nun aber auch dieser Grund wegfällt, so bleibt 
doch nichtsdestoweniger der Satz bestehen, dass das junische 
Gesetz vor das älisch-sentische zu setzen ist. 

Aber in welche Zeit soll es denn nun fallen? 
Du Caillaud glaubt das Räthsel zu lösen, indem er 

folgendermassen argumentirt: 
Man liest in den Fasten der Jahre 729 und 730 (nach 

ihm 728 und 729) folgende Consuln: 
729: Imp. Caes. Divi F. C. Ν. Aug. Vi l l i — 

M. Iun. D. F. M. η. Silan (Mommsen M. F.) 
730: Imp. Caes. Div. F. C. N. Aug. X — 

C. Norban. C. F. C. n. Flaccus.; 
Im Jahre 729 rogirte der Cos. Iunius im Auftrage des 

in Spanien beschäftigten Augustus vor dem Volke das Gesetz. 
Das nächste Jahr kam Augustus nach Rom zurück, revidirte 
das Gesetz, liess es im consilium principis studiren und dann 
durch seinen neuen Kollegen Norbanus dem Volke neuerdings 
vorlegen: daher auch der Name dieses Consuls im Namen des 
Gesetzes2). 

Du Caillaud stützt sich dabei auf eine Stelle von Dio 
Cassius; es ist offenbar Dio C. 53, 21 gemeint, wo es heisst: 

') So ist auch Vili. Pat. II, 124 primum principalium eius operum 
fuit ordinatio comitiorum quam manu sua scriptam D. Augustus reli-
querat, zu verstehen. Vgl. eod. cap. 126 summota e foro seditio, 
ambitio campo, discordia curiae. — 2) Nach Reitz (in seiner Ausgabe 
des Theophilus) hatte schon Doujatius das Gesetz diesen beiden Consuln 
zugeschrieben, jedoch, wie Reitz annimmt, lediglich aus Versehen. 

Zeitschrift d. Savlgny-Stlftung. V. Rom. Abth. 16 
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oí? μέντοι xaì πάντα ίδιογνωμονων ενομο&έτει, άλΐ' εϋτι 
μεν a xaì ες το όημόβιον προεξετί&ει, όπως αν τι μη àçéûrj 
τινά, προμα&ών επανορ&ώΰη. προετρέπετό τε γάρ τιάν&' 
όντινονν ϋυμβονλεύειν οι, εϊ τις τι αμεινον αντών επινοηβειε' 
xaì παρρησία ν ΰφίΰι πολλην ενεμε, χαί τινα xaì μετέγραφε. 

Yon dieser ganzen Stelle scheinen mir nur die vier letzten 
Worte in Betracht fallen zu können, und ich gebe die Mög-
lichkeit — keineswegs die Gewissheit — zu, dass das μετα-
γράψειν die Abänderung eines vom Volke bereits angenomme-
nen Gesetzes bedeute. 

Allein daraus folgt durchaus nicht, dass dann die neue, 
modificirte Gesetzesvorlage den Namen der alten beibehalten 
und nur denjenigen des neuen Cos. zugefügt hätte. Dass ein 
römisches Gesetz die Namen zweier aufeinander folgenden 
Beamten trage, ist so unerhört, dass wir das ohne bestimmte 
Quellenzeugnisse unmöglich annehmen können, und solche 
fehlen hier gänzlich. 

Noch mehr : wenn ein solches Gesetz dann trotzdem etwa 
nur mit Einem Namen citirt würde, so würde das wohl eher 
der Name desjenigen Consuls sein, der ihm seine definitive 
gültige Gestalt gegeben hat , nicht der des Kogators bereits 
derogirter Bestimmungen. Hier ist das Umgekehrte der Fall : 
das Gesetz wird sehr oft lex Iunia genannt, niemals lex 
Norbana. — 

Auf ein anderes Auskunftsmittel ist Esmarch, Rechts-
gesch., 2. Aufl. p. 301, verfallen. Er nennt das Gesetz eine 
erst 772/18 (19?) solennisirte (was heisst das?), aber jeden-
falls schon durch Augustus vorbereitete lex. Allein abgesehen 
davon, dass dadurch kaum Eines der gegen die bisherige 
Datirung des Gesetzes erhobenen Bedenken gänzlich beseitigt 
würde, ist diese Ansicht wohl blosse, durch Nichts beglaubigte 
Hypothese. 

Und so gibt es denn gewiss (falls das Gesetz nicht ein 
tribunicisches ist), nur Ein Auskunftsmittel, dasjenige eben, 
welches Mommsen an der angeführten Stelle angibt, indem er 
nicht nur die bisherige Datirung, sondern auch „die g a n g -
b a r e B e n e n n u n g " des junischen Gesetzes beseitigt: 

D a s G e s e t z h e i s s t g a r n i c h t l e x I u n i a N o r b a n a , 
s o n d e r n n u r l ex I u n i a . 
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Abgesehen davon, dass die unter das Gesetz Fallenden 
niemals anders als Latini Iuniani genannt werden, wird auch 
das Gesetz selbst in a l l e n Stellen der klassischen Zeit, ganz 
übereinstimmend bei Gaius, Ulpian, Dositheus, ja auch in 
Iustinians Institutionen (3, 7, 4) selbst, einfach lex lunia 
geheissen. 

Nun weiss ich wohl, dass auch die lex Papia Poppaea 
bisweilen nur lex Papia genannt wird (Ulp. 16, 1, Inst. 3, 7, 
2 und 3) 1 ) ; aber dass unser Gesetz bei den Classikern g a r 
n i e beide Namen trägt , bleibt doch immerhin im höchsten 
Grade auffallend. Ich habe einen Augenblick geglaubt, dass 
auch der Singular in Gai. III, 56: legis Iuniae lator cum 
intelligeret futurum ut . . . necessarium existimavit . . . dafür 
spreche, dass nicht beide Consuln das Gesetz rogirt haben. Das 
Argument wird jedoch hinfällig durch die Wahrnehmung, dass 
Gaius III, 75 und 76 auch von dem legis lator der lex Aelia 
Sentia spricht. 

Iustinian sagt in s. Inst. 1, 5, 3, er habe auf Antrag 
Tribonian's eine Constitution erlassen, durch welche Latinos 
Iunianos et omnem quae circa eos fuerit observantiam cor-
reximus. Wenn irgendwo, so müssen wir wohl in dieser, das 
alte Recht so gründlich reformirenden Constitution den rich-
tigen vollen Titel des aufgehobenen Gesetzes erwarten. Diese 
Constitution ist uns erhalten als 1. un. Cod. de latina libertate 
tollenda 7, 6. Aber auch hier erscheint in § 1 a das Gesetz 
lediglich als lex lunia. 

Wenn ich alle diese Umstände zusammenhalte, so, scheint 
mir, sollte die Ansicht, dass das Gesetz nur lex lunia heisse, 
auch bei denen Beachtung finden, die nicht zugeben, dass es 
der lex Aelia Sentia vorangegangen sei. 

Aber freilich bleibt die Schwierigkeit übrig, zu erklären, 
wie denn die Bezeichnung lunia Norbana in die betreifende 
Institutionenstelle hineingekommen ist. An eine Beseitigung 
des zweiten Namens durch Verbesserung des überlieferten 
Textes ist, da auch Theophilus das Gesetz mit zwei Namen 

') Cantarelli 1. c. p. 18 macht ferner darauf aufmerksam, dass 
auch die lex lunia Velleia (nach Mommsen richtiger Weise Vellaea) von 
Ulp. 22,19 lex lunia, von Scaevola in 1. 29 Dig. de lib. et post. 28, 2 
immer nur lex Velleia genannt wird. 

16* 
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belegt, nicht zu denken. Es kann sich also nur um einen 
Fehler handeln, den die von Iustinian für Abfassung des Lehr-
buches niedergesetzte Dreierkommission selbst gemacht hätte. 

Man möchte vielleicht vermuthen, dass sie zwei Gesetze 
für eines genommen habe; aber von einer lex Norbana ist 
nirgends die Rede, und doch hätte gerade die so eben be-
sprochene Constitution Cod. Iust. 7, 6 die dringendste Veran-
lassung gehabt, sie zu erwähnen, wenn sie wirklich existirt 
hätte. Ich kann also diese Hülfe nicht acceptiren und muss 
das Dunkel unaufgehellt lassen. Möglich, dass das S. C. Lar-
gianum (in der Kaiserzeit wohl etwa als lex zu bezeichnen), 
welches mit der lex Iunia in Verbindung stand (Inst. 3,7,4; Cod. 
Iust. 7, 6, l a ) zu einem Irrthume Veranlassung gab; möglich 
auch, dass die Commission durch die Bezeichnungen der ver-
wandten Gesetze Aelia Sentía, Fufia Caninia, Papia Poppaea 
verführt, auch hier einen zweiten Namen suchte, den sie neben 
Iunia nur in Norbana finden konnte. Und das würde um so 
leichter zu erklären sein, wenn, wie ich glaube im Folgenden 
darthun zu können, das Gesetz unter Augustus und zwar 
ungefähr in die gleiche Zeit wie jene Gesetze zu verlegen ist. 

Es darf hiebei wohl auch in Betracht gezogen werden, 
dass der Name Norbana nicht feststeht1). — 

Schliesslich aber muss ich doch sagen: Eine auch von 
Fachmännern ausgehende Nachricht über einen um mehr als 
ein halbes Jahrtausend weiter zurück liegenden Vorgang, 
welche sich auf Quellen stützt, die theils gänzlich unbekannt 
sind, theils, soweit wir sie kennen, durchweg derselben wider-
sprechen, kann doch nicht über jede Anfechtung erhaben sein. — 

Nun aber frägt es sich, wann denn diese lex Iunia erlassen 
worden sei. Mommsen sagt an der angeführten Stelle, sie 
sei den zahlreichen, dem Jahre nach unbestimmten Gesetzen 
aus der letzten Zeit der Republik zuzugesellen. Und zwar 

') Man möchte versucht sein, das ano νόμου Ιουνίου Οΰρβανοϋ des 
Theophilus zu übersetzen ex lege urbana quae dicitur Iunia, und das 
Gesetz damit in Gegensatz bringen zu den leges colonicae latinischer 
Colonien, welche wohl auch von Latini handelten, die durch Manu-
mission ihrer (latinischen) Herren die Latinität erhalten hatten; aber 
ich muss gestehen, dass es an irgend welchen näheren Anhaltspunkten 
für diese Annahme fehlt. 
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muss, wenn die dort über die lex Visellia gegebenen Aus-
führungen, welche Rudorf! in seiner Rechtsgesch., Bd. 2, p. 389 
unbedingt adoptirt, richtig sind, das Gesetz vor das Jahr 683 
a. u. fallen. Denn Mommsen nimmt an, dass die in einer 
Inschrift von 682 od. 683 erscheinende lex Yisellia (vgl. 
Ritsehl, in leges Viselliam etc. in den opuscula phil., Bd. IV, 
p. 429) identisch sei mit derjenigen, in welcher die Latini 
Iuniani erwähnt werden (Ulp. 3, 5), und die gewöhnlich in's 
Jahr 24 p. Chr. verlegt wird l) (vgl. Mommsen in C. I. L. I. 
p. 172 und zu No. 1265, ferner zu C. I. L. II. No. 1944, 
u. röm. Staatsr. Bd. II2, p. 650). 

Ja nach der letzten dieser Stellen, in welcher als An-
wendung der cura viarum auf Grund der lex Visellia die 
Uebertragung der Abnahme eines Baues vom Jahre 639 ange-
führt wird, müsste die lex Iunia bei Annahme jener Identität 
sogar schon vor dieses Jahr hinaufgerückt werden. 

Allein schon Ritsehl 1. c. ist in der Frage unentschieden, 
und Mommsen selbst ist über die Identität der in den beiden 
Stellen erwähnten lex Visellia schwankend geworden, indem 
er im Texte den Ausdruck „eines weiter nicht bekannten 
visellischen Gesetzes" braucht und in Anm. 1 von den Notizen 
„über das oder die visellischen Gesetze" spricht. Und schon 
in den Röm. Forsch., Bd. I, p. 364 sagt er von den formlos 
Freigelassenen : „Deren und deren Descendenz Zurückforderung 
aus factischer Freiheit in die rechtliche Sklaverei bestand in 
unbestrittener Rechtskraft noch bis an das Ende der ciceroni-
anischen Zeit. Erst das junische Gesetz hat kurz vor oder 
unter Augustus das geändert"2). Ist dies richtig, so muss 

>) S. z. B. Rudorff, Rchtsg. I, p. 65, Kuntze, Cursus p. 238. — 
2) Er fährt hier fort: „Aber auch das Rechtsverhältniss dieser Latiner 
ist nicht mehr Knechtschaft, aber doch noch nicht Freiheit", offenbar 
in Anlehnung an die Ausführungen von Vangerow, Lat. Iun. § 16, wo-
nach der Latinus Iunianus fortwährend im quiritarischen Eigenthume 
desjenigen geblieben sein soll, der ihn freiliess. So geistreich auch 
Vangerow die Analogie zwischen dem Latinus Iunianus und dem bloss 
in quiritarischem Eigenthum stehenden Sachen durchgeführt hat, so 
kann ich sie doch nicht annehmen; mir scheint ein solches Eigenthum 
an einem Latinus irgend welcher Art ganz undenkbar. Die iteratio 
manumissionis und Stellen wie Plin. ep. 10, 105, Gai. II § 195 lassen 
sich auch ohne ein solches Eigenthum sehr wohl erklären, jene durch 
die Betrachtung, dass es doch ein Mittel geben musste, eine (beim 
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es verschiedene leges Visell iae gegeben haben, eine die v o r 
die lex Iunia fällt, die in den erwähnten Inschriften angeführt 
wird, und e ine , die n a c h der lex Iunia erlassen wurde, auf 
die Ulpian sich bezieht. Und dass es wirklich verschiedene 
leges Visell iae g a b , das ist auch noch aus anderen Gründen 
anzunehmen. 

1. Ulp. 3 , 5 s a g t : milit ia ius quiritium accipit Latinus, 
si inter v i g i l e s Romae sex annos militavit ex lege Visellia. 

Schon Mommsen hat es befremdet, diese vigi les , wie er 
g laubt , schon im Jahre 683 zu treffen; er hält aber ihr Er -
scheinen vor der Kaiserzeit für durch Paul, de off. praef. vig. 
1 . 1 1 .3 pr. Dig. de off. praef. vig. 1, 15 angedeutet: 

jungen Sklaven notwendigerweise) mangelhafte Form nachträglich zu 
verbessern, da ja sonst derjenige servus, den man schon jetzt begün-
stigen wollte, schlimmer daran gewesen wäre als die anderen, und die 
Stelle bei Gaius durch den Umstand, dass ja auch der Latinus Iunianus 
wie ein servus beerbt wird. Wahrscheinlich ist das hier erwähnte 
Vindicationslegat zu einer Zeit errichtet worden, wo der Latinus noch 
servus des Testators war; sonst hätte wohl eine andere Form, etwa 
eine Assignatio, gewählt werden müssen. Die Annahme Göschen's, 
dass hier nur an das V e r m ö g e n des Latinus gedacht sei, hat Vangerow 
beseitigt. Die Stellen Ulp. XI. § 19 und Tac. ann. 13. 26 scheinen mir 
keineswegs für Vangerow Beweis zu bilden. Ueberhaupt aber spricht 
wohl gegen Vangerow der Umstand, dass ein bonitarischer Zustand 
sonst immer durch das Edikt, nicht durch das Gesetz herbeigeführt 
wird. Die Bezeichnung dieser Latini als unfreier Leute (v. u. p. 249 A. 2) 
rührt erst aus späterer Zeit her. Demgemäss kann ich Vangerow auch 
darin nicht zustimmen, dass er p. 150 behauptet, bei dem unter 
30 Jahren alten f e i e r l i c h Freigelassenen sei die Iteration nicht mög-
lich gewesen. Die Quellen schliessen diese nirgends aus. Dositheus 
§16, worauf sich Vangerow stützt, beweist nicht für ihn, weil er zu 
viel beweist. Die Stelle lautet: 

Is qui manumittitur inter amicos, quotcunque sit annorum, Latinus 
fit, et solum ei hoc prodest libertas, ut postea iterum possit ex 
vindicta vel testamento manumitti et civis R. fieri. 

Vangerow verbindet s o l u m ei , im Gegensatz zu „dem, welcher 
solenn manumittirt, doch nur Latine wird"; aber die Stelle spricht ja 
nicht nur von diesem minor, sondern von Jedem, quotcunque sit anno-
rum, und beim maior ist ja nach Vangerow selbst, p. 150, der Satz 
nicht richtig. Ich glaube also vielmehr mit Göschen, solum gehört zu 
hoc, und der Gedanke ist wohl der: er erwirkt doch Nichts dauernd 
für sich selbst. Auch im griechischen Text xai μόνον αυτω τούτω 
προχωριϊ ίλεν&ιρία scheint mir μόνον zu τούτη gezogen werden zu können. 
Frei sind m. E. die Latini Iuniani allerdings durchaus, aber nicht cives. 
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Apud vetustiores incendiis arcendis triumviri praeerant, 
qui ab eo quod excubias agebant nocturni dicti sunt. 
Interveniebant nonnumquam et aediles et tribuni plebis. 
Erat autem familia publica circa portam et muros 
disposita, unde si opus esset evocabatur. Fuerant et 
privatae familiae quae incendia vel mercede vel gratia 
extinguerent. Deinde divus Aug. maluit per se huic 
rei consuli (1. 2 Einschiebsel aus Ulpians Handbüchlein 
für die nämliche Polizeiofficiersstelle) nam salutem 
reip. tueri nulli magis credidit convenire nec alium suffi-
cere ei rei quam Caesarem. Itaque septem cohortes 
opportunis locis constituit etc. 

Mir scheint ganz klar, dass der geordnete, mit Prämien 
nach Ablauf einer gewissen Reihe von Dienstjahren ausge-
rüstete Polizeidienst der vigiles, der als militare bezeichnet 
wird, sich nur auf diese Cohorten beziehen kann, von denen 
ja bekannt ist, dass sie ursprünglich aus Latini bestanden, 
und nicht auf den Dienst der servi publici, die unter Anderm 
auch den triumviri nocturni (unter Aufsicht der aediles curules, 
Dio C. 54, 2 ,4; 55, 8, 26 oder der Consuln Dio C. 57,14 a. E.) 
gehorchen und Wache stehen mussten, und ich kann nicht 
glauben, dass unter der familia publica auch Andere als servi, 
nämlich Latini verstanden werden können. Wenn Mommsen 
sagt, dass man die zu diesem Dienst verwendeten Gemeinde-
sklaven passend „als unvollkommen Freigelassene qui domini 
volúntate in liberiate morantur, d. h. als Latini Iuniani be-
trachten" konnte, so scheint er mir dabei zu übersehen, dass 
die lex Iunia gerade diesem in libertate morari domini volún-
tate ein Ende gemacht und an dessen Stelle wirkliche Freiheit 
gesetzt hat. 

2. Cod. Iust. quando civilis actio 9, 31 1. un. § 2 ( = C. 
Theod. victum civiliter agere 9, 20) sagt: 

Cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter 
quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri 

und gleichlautend Cod. lust, ad leges Visell. 9, 21 1. un. § l 
nur mit dem Unterschiede, dass hier der Eingang lautet „qui 
libertinus se dicit" etc., also mehr im Stile einer allgemeinen 
Anordnung. 

Es muss zur Zeit dahinstehen, ob wir hier nicht sogar 
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ein drittes visellisches Gesetz vor uns haben, das sich gar 
nicht mit den Latini beschäftigte, sondern nur mit den cives, 
und zwar mit dem Verhältniss zwischen ingenui und liberti. 
Das principium lautet: 

Impp. Diocletianus et Maximianus Α Α. et CC. Baccho 
lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur si 
ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi 
fuerint attemptare vel decurionatum adripere, nisi iure 
aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur ; 

und in § 1 in f. wird gesagt: 
in curiam autem se immiscens damno cum infamia 
adficitur. 

Ich will nicht darauf abstellen, dass am Schlüsse des 
principium vom princeps und vom ius anulorum die Rede ist; 
das gehört wahrscheinlich nicht dem Gesetze, sondern den 
Reskribenten an; schon zweifelhafter ist, ob das auch von 
dem Ausdrucke honores et dignitates gesagt werden darf, der 
gewiss in einem Gesetze des 7. Jh. nicht zu suchen ist. Ganz 
sicher aber scheint mir dem Gesetze die Verpönung des decurio-
natum adripere, in curiam se immiscere anzugehören; das 
aber mit Strafe zu bedrohen, hätte vor der lex Iulia munici-
palis gewiss den einzelnen Stadtrechten überlassen werden 
müssen. Speziell gegen das Jahr 639 darf wohl auch noch 
hinzugefügt werden, dass, wenn zu jener Zeit das criminaliter 
perurgueri bestimmt worden wäre, die Bestimmung gewiss in 
der sullanischen Strafrechtsreform des J. 673, speziell in der 
lex Cornelia de falsis und der Ordnung der diesfálligen 
quaestio publica untergegangen sein würde. 

Ich betrachte es also als ganz sicher, dass die lex Visellia, 
welche nach Ulp. 3, 5 die Latini Iuniani voraussetzt, nicht 
das Gesetz von vor 683 oder gar vor 639 ist. Unsere lex 
Iunia kann auch nicht in so frühe Zeit fallen. Dass sie nicht 
in diese Zeit passt, bedarf kaum mehr vieler Worte, nachdem 
Mommsen selbst sie mindestens ganz an's Ende der Republik 
gerückt hat. Es mag genügen, dass die republikanischen 
Schriftsteller, auch Cicero, nirgends eine Spur dieser Latini 
Iuniani zeigen. Ja ihre Existenz wird, wenn auch nicht geradezu 
ausgeschlossen, so doch sehr unwahrscheinlich gemacht durch 
Cicero's im J. 710 geschriebene top. 2, 10 : 
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si ñeque censu nec vindicta nec testamento liber factus 
est, non est liber; neque ulla est earum rerum: non 
est igitur liber1). 

Damit ist wohl auch zugleich die Rogation des Gesetzes 
durch zwei Volkstr ibune beseitigt. 

Gerade umgekehrt verhält es sich mit der Verlegung des 
Gesetzes in die Zeit des Augustus, in welche die lex Iunia 
ohne nähere Begründung schon Cujacius , paratitla ad lib. 
VII, 6 Cod. lust., Venest. 1758 II p. 394 („lex Iunia Norbana 
Augusto auctore lata fuit") und Spanhemius, Orbis R. p. 65 
(„post legem a Iunio Norbano sub Augusto latam") versetzen. 
Und zwar halte ich es für das Wahrscheinlichste, dass die lex 
Iunia ein von dem Consul Iunius S i lanus des Jahres 
729/25 rog ir tes G e s e t z ist. 

Zwar spricht die von Du Caillaud dafür angerufene Stelle, 
Suet. Aug. c. 40, wonach Augustus die Freilassungen be-
schränkte und die servi an der Erlangung voller Civität 
hinderte, in Wahrheit nicht dafür; denn die lex Iunia hat 
die Freilassungen im Gegentheil ausgedehnt und damit indirekt 
auch den Erwerb des Bürgerrechtes erleichtert; die Stelle be-
zieht sich vielmehr, wie man bis jetzt immer angenommen 
hat, auf die lex Aelia Sentia und die lex Fufia Caninia 
(Gaius 1, 42)2. 

Viel beweiskräftiger würde die schon von Vangerow 1. c. nach 
Peyron citirte Stelle Cie. pro Mil. c. 12 sein: 

constituerai, ut servis qui privata dominorum volúntate manumissi 
in libertate morabantur, iusta libertas ac civitas R. cum suffragio in 
rusticis tribubus ipso iure daretur; ihre Aechtheit steht jedoch nicht 
fest, und es widerspricht ihr Asconius in or. pro Mil. § 87, der das 
von Glodius projektirte Gesetz lediglich auf das nicht zum ersten Mal 
versuchte Manöver, die libertini in die ländlichen Tribus zu vertheilen, 
bezieht (s. Cie. pro Mil. 12, 32 ed. Halm). — Auch der Ausdruck in pro 
Mil. 33, 89 lege nova servos nostros libertos suos fecisset muss nicht 
nothwendig so verstanden werden. — Nicht schlüssig ist ferner die 
von ihm angeführte Stelle Cie. pro Balbo c. 9; denn dort ist nur von 
denjenigen servi die Rede, die bene de rep. méritos p u b l i c e libertate 
donari videmus. Dass solche auch nach der lex Iunia nicht Latini, 
sondern cives wurden, bedarf wohl keines Beweises. 

Sehr gut zeigt Cantarelli, dass das den servi günstige Gesetz in 
die Zeit der Sklavenkriege nicht passt. — Dem widerspricht nicht, 
dass die Latinität in der Folge als eine lästige Beschränkung der 
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Aber Augustus ist der Organisator, der die ordines neu 
regulirt (so den ordo equitum; vgl. auch seine lex de mari-
tandis ordinibus), die Rechte und Stellung der einzelnen Volks-
klassen in feste Normen bringt, und der auch — freilich erst 
30 Jahre später für den dauernden Dienst der cohortes vigi-
lum — eine grosse Zahl von libertini zur Verwendung haben 
muss 

Freiheit empfunden wird (Constantin in 1.3 G. Th. ad S. G. Claudian. 4,9; 
Iustinian in 1. un. pr. G. de Lat. üb. toll. 7, 6; Salvianus contra avari-
tiam 3, 7). Die ganz bedeutende Errungenschaft, welche diesen Leuten 
die lex Iunia brachte, ist die, dass die Kinder der Latina frei werden, 
ja sogar Bürger werden können, dann nämlich, wenn ihr das connubium 
verliehen wird (Gai. 1, 57). 

') Der Charakter der augusteischen Zeit stimmt ebenso gut zu 
diesem Gesetze, wie derjenige der nachaugusteischen zu der lex Petronia. 
Die Digesten sagen im Tit. ad 1. Corn, de Sicar. 48, 8 1.11 § 2: 

Post legem Petroniam et S.Cta ad eam legem pertinentia dominis 
potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos 
tradere: oblato tarnen iudici servo, si iusta sit domini querella, 
sic poenae tradetur. 

Pernice, Labeo I, p. 116, nimmt gewiss mit Recht an, man werde dieses 
Gesetz kaum mehr unter Octavian setzen können. Er fügt in der An-
merkung 13 hinzu, die Zeitbestimmung beruhe wesentlich auf der 
Voraussetzung, dass Gellius 5, 14, 27 genau referire, indem er den 
Sklaven sagen lässt: is (dominus) me d a m n a n d u m dandumque ad 
bestias c u r a v i t , und es möge der Umstand, dass Petron. sat. 45 zur 
Zeit Nero's von einem Sklaven, den sein Herr im Ehebruche mit der 
Herrin traf und ad bestias d e d i t , mit den oben erwähnten S. Cten 
zusammenhangen. 

Die angeführte Stelle des Gellius reproducirt einen Bericht des 
Apion Plistonices, worin dieser die bekannte Geschichte des Sklaven 
Androclus mit der Versicherung erzählt, dass er den im Circus zu Rom 
geschehenen Vorfall mit dem Löwen selbst gesehen habe. Apion reiste 
nach Seneca, ep. 88, 40, unter Caligula declamirend in Griechenland 
herum, lebte auch zeitweise in Rom, und Plinius Secundus hat als junger 
Mensch ihn noch gesehen (Plin. nat. hist· 30, 2, 6; 37, 5,19). Die Zeit 
passt also vollständig zu der Versetzung der lex Petronia in die Julische 
nachaugusteische Periode. 

Kuntze, Curs. des röm. Rechts p. 211 der ersten Aufl., verlegt (ohne 
Begründung) das Gesetz in das Jahr 772/19 p. Ch., wohl weil in diesem 
Jahre ein Consul Suffeetus P. Petron. P. f. erscheint (s. Klein, fasti); 
pag. 219 spricht er aber von einer lex Petronia, welche zum Schutze 
der Sklaven gegen ihre grausamen Herrn u n t e r Nero im J. 61 er-
lassen worden sei. Er nimmt also zwei verschiedene leges Petroniae an. 
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